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Neue Braunsteinsorte. 

In der Niihe von Battenberg irn Grofsherzogthum Hessen 
wird von Hrn. R o se  nb e r g  u. Comp. ein Braunstein gewonnen, 
der sich durch seine vollltomrnene Krystallisation auszeichnet. 
Auf Veranlassung dcs Hrn. Prof. v. Li e b i g wurde dersclbe von 
den Herren A. Schwarzcnberg  und Engelhardt  einer Un- 
tersuchung nach den) Verfahren von W i l l  und Fresenius  un- 
terworfen. 

1. 1,8885 Grm. Braunstein gehen 1,8400 Grm. Kohlensiure 

11. 2,0475 Grm. Braunstein gaben 1,910 Grin. Kohlensiure 

1U 2,9485 Grm. Braunstein gaben 2,888 Grm. Kohlensaure, 

1V. 2,667 Grm. Braunstein gaben 2,611 Grin. Kohlensaure, 

Dieser Braunstein enlhalt daher irn Miltel 96,45 pC. Man- 
ganhyperoxyd und gehiirt somit zu den vorziiglichsten Sorlen. 

= 1,8213 Grm. Manganhyperoxyd oder 96,44 pC. 

= 1,950 Grm. hIaiigdnhyperoxyd oder 95,24 pc. 

entsprechend 97,24 pC. Manganhyperoxyd. 

entsprechend 96,89 pC. Manganhyperoxyd. 

Darstellung des Mellonkaliums. 

Um dem Streite uher die Constitution der Mellonverbin- 
dungen den Schein der Rechthaberei zu nehmen, will ich eine 
friiher schon angegebene Methode der Darstellung des Mellonka- 
liums genauer beschreiben, deren Ausfiihrung einen jeden Cherniker 
in den Stand setzen wird, sich ein richtiges Urtheil zu bilden. 

Man bringt in einer kleinen tubulirten Retorte von schwer 
schmelzbarem Glase reines, aus Wasser krystallisirtes , vollkom- 
nien trocknes Schwefelcyankaliuiii zuin Schrnclzen und tragt mit 
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VersUrkung des Feuers nach und nach kleine Portionen rohes 
Mellon (den frisch gegliihten Riiclrstand dur Calcination des 
sogenannten Scliwufelcyans) ein. Bei dem Eintragen einer jeden 
frischen Portion beobaclitet man eine starke Gasentwickelung ; 
es verfliicliligt sicli Sclirvefel , man bemerkt aminoniakalischc 
Producte und Schwefelkohlenstoff, und die Masse wird dick- 
fliissig. Bei weitcrem Schmelzen verliert sich diese Beschaffen- 
heit, und wenn etwa der vierte bis dritte Theil von dem Ge- 
wichte dcs Schwefelcyankaliums an rohem Mellon eingetragen 
ist und die Maqse in schwach gluhendem, ruliigern Flub sich 
befindet, so mufs man sie darin so lange erhallen, als sich noch 
entzundbares , beim Brennen nach schwefliger Siiure riechendes 
Gas- entwickelt und bis die Entwiclielung von Cyangas beginnt. 
Bei diesem Zeitpunkte ist die ersle Operation bcendigt. Als 
sichere Probe der wohlgelunpenen Operalion bilden sich wah- 
rend-des Erkaltens der geschmolzenen blasse eine Mcnge Kry- 
stallgruppen , die aus feinen, sternfikmig vereinigten Nadeln be- 
stehen, und diefs bei einer Tempcratur, welche weit iibcr dem 
Schmelzpunkte des Schwfelcyankaliums liegt. Wenn sich wah- 
rend des Erkaltens diese Kryslalle nicht zeigen, so ist die Tein- 
yeratur nicht hoch genug gewesen, oder die Menge des einge- 
tragenen rohen Mellons war zu gering. 

Nacli dem Erkallen ubergiefst man die Masse mit sieden- 
dem Wasser , filtrirt und 1iBt erkallen , wobei die AuflBsung 
nach und nach zu einem Brei von blendendweifsem, wasserhal- 
tigem Mellonkalitirii in feinen, verfilzten Nildell1 erstarrt. Nach 
der Entfernung des Scli\ref~lcyanknliums durch Auswaschen mit 
Alkohol und einer neuen Krystallisalion aus Wasser, ist es 
viillig rein. 

Nach allen bis jelzt angestellten Untersuchungen entliiilt das 
gluheiid geschpolzene Schwefelcyankalium und das rohe illellon 
weder Wasser noch die 'Bestandtheile des Wassers. Soweit 
unsere Einsicht reicht , konnen demnach diese Elemenle kcine 
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I3eslandtheile des Mellonkaliunis ausiiiaclien , welches sich auch 
ilus dem kryslallisirten wasserhaltigen, vollkotnrnen wasserfrei 
erhalkn lafsst uiid iin gliiliendon Flufs iiacli dem Erhalten genau 
zu denselben sternfijrniig vereiniglen Nadeln erstarrt , die ich 
iin Obigen erwlhiit habe. 

Alan kiltin sicli leiclit in einer elwas weiten Proberolirp, 
die man wllirsnd des Sclinielzcns wit eineni utn einen Glasstab 
gewickellen I’fropfcn von Papier versclilossen halt, in einer Stunde 
so vie1 Mellonkaliuin verschaflen , als zu einiyen Analysen 
tiolliig ist. J. L. 

lieber den Thorerdegehdt des Pyroclilors. 

Der Thorerdegeliall, den ich in dem Pyrochlor von Miask 
in Sibirien gefunden habe, wird von Hrn. H eriii a n n geliugncf 
tircitie Anplie also fiir einon Irrlhuin erkliirt *). Hr. Dr. S tii- 
de lcr  war so gefiillig, die Analyse dieses Minerals, das ich 
G. R os e vertlanktc, noch einnial zu wiederholen und besonders 
dus, w a s  irlr fiii. T!;urrrtlc gslialkii liiltte, darzustellen und ge- 
nau zu uiitcrsucheii. Es zeigtc sicli, dafs diese Substanz in der 
That alle Eigensclieflen Iial, die von der Thorerde bekannt sin& 
UIII aber kcinen Zweifel ubrig zu lassen, schickte ich sie an 
B erz  e I i u s,  mil dcr Rilte, niir sein Urtheil dariiber mitzutheilen, 
Er aiitworlete : nHierbei die Thorerde zuriick. Ich kann nichts 

- 

Anderes finden, als dafs es Thorerde ists W. 

*) Journ. fiw pract. Chein. Bd. XXXI p. 94. 

- 

Ausgegelm d m  6. Fctiruar 1847. 




